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In jeder Ausgabe unserer jährlich erschei-
nenden Firmenzeitung stellen wir Ihnen 
unsere neuen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter 
und die neu hinzugekommenen Auszubil-
denden vor. Da unsere Belegschaft in den 
letzten Jahren in etwa gleich geblieben ist 
oder nur sehr langsam wächst, liegt es auf 
der Hand, dass uns auch Teamkollegen 
verlassen. Einige gehen in den Ruhestand 
und andere möchten ihrem Arbeitsleben 
eine neue Richtung geben.
Damit muss sich jedes Unternehmen 
befassen. Es gehört zu den alltäglichen 
Herausforderungen.

Neue Mitarbeiter, Fachkräfte und Auszu-
bildende zu gewinnen wird zunehmend 
schwieriger für alle Firmen in Deutschland. 
Eine erschreckende Zahl von 
1,6 Millionen Stellen, die langfristig nicht 
besetzt werden können, steht im Raum.

Wir stellen in jedem Jahr mindestens vier 
neue Auszubildende ein und sorgen damit 
für qualifizierten Nachwuchs an Fachkräf-
ten, natürlich auch in der Hoffnung diese 
bei uns halten zu können. 
Die rückläufige Zahl an Schulabgängern 
und den „academic drift“ spüren auch wir durch einen deutlichen Rückgang an Bewerbungen für unsere Ausbildungs-
berufe. In einer Zeit, in der sich Bewerber für ein Unternehmen entscheiden können und nicht umgekehrt, sind wir 
besonders stolz auf den Erfolg und die sehr guten Leistungen unserer Auszubildenden. 

Damit sich immer wieder Menschen für unser Unternehmen entscheiden, gestalten wir nicht nur die berufliche Ausbil-
dung im Haus attraktiv durch Auslandspraktika und Schulungen, sondern fördern unter anderem Weiterbildung berufs-
begleitend und unterstützen die gesamte Belegschaft bei sportlichen Aktivitäten.
Unsere Aufgabe sehen wir auch darin, die Rahmenbedingungen zu schaffen für eine Zusammenarbeit, die von gegen-
seitiger Achtung und Respekt getragen ist und Arbeitsplätze zu gestalten, die eine sinnvolle Tätigkeit in einem guten 
Umfeld ermöglichen.

Auch in Zeiten, die fordern, darf man nicht vergessen, dass es auch immer wieder Anlässe zum Feiern gibt, oder um 
Innezuhalten und auf Ereignisse zurückzublicken, die unser Leben berührten oder sogar veränderten! Und in diesem 
Jahr gibt es dafür sogar viele! 
Die Firma ENGEL wird im Mai 2019 ihren 70. Geburtstag feiern! Wir berichten darüber in der nächsten Ausgabe.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Teilhaben am Leben und Arbeiten der „ENGEL“.

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

WILLKOMMEN

Holger Voss
Geschäftsführer

Ulrike Engel-Voss 
Inhaberin
und
Geschäftsführerin
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DIGITALISIERUNG

Auszug aus dem IHK Magazin „Die Wirtschaft zwischen Alb und Bodensee“
Ausgabe Juni/2018

Digitalisierung beschleunigt die Prozesse

Ulrike Engel-Voss und Holger Voss, die Geschäftsführer der Verbindungselemente ENGEL GmbH in Weingarten, inves-
tieren bereits seit Jahren mehrere Millionen Euro in Digitalisierung und Automatisierung. Ein Prozess, der durch den 
technischen Fortschritt der Informationstechnologie und durch die Globalisierung unumgänglich geworden ist. Unter-
stützt wird das Unternehmen dabei vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik.
Die über 120 Mitarbeiter in Weingarten erleben eine spannende Veränderung ihrer Arbeitsabläufe: Post, Anfragen 
und Aufträge erreichen digitalisiert den Arbeitsplatz und werden hausintern auf gleichem Wege verteilt, bearbeitet 
und archiviert. Rechnungen, Lieferscheine, Versandpapiere und andere Dokumente werden automatisch erzeugt und 
computergesteuert versendet, bis letztendlich sogar in der Buchhaltung die Zahlungsein- und ausgänge sowie Liefe-
rantenrechnungen automatisch verbucht und ausgeführt werden. Papier ist entbehrlich, die Registratur befindet sich 
auf Festplatten und immer seltener in manuell zu führenden Aktenordnern. Jederzeit, entsprechend einer Berechti-
gungsmatrix, an allen Orten der Welt einsehbar. All dies ist ohne Investitionen in Technologie, Schulung und Fachkräfte 
unmöglich. „Mit der Einführung eines Warehouse-Management-Systems – kurz WMS – unterstützt und leitet neue 
Technologie unsere Arbeitsprozesse“, sagt Holger Voss. „Aufträge werden per Funk verteilt und sofort bestätigt. Per 
Datenterminals sind alle in das System eingebundenen Mitarbeiter der Lagerlogistik und ihre Flurförderfahrzeuge ver-
bunden. Wir minimieren Fehlerquellen und erkennen Probleme sofort im sogenannten Leitstand. Artikelnummern und 
Lagerfachnummern werden gescannt, nicht per Tastatur erfasst oder womöglich noch handschriftlich notiert.“
„Für den Just-in-time-Service und Kanban-Systeme verbinden wir unsere Industrie-, Handwerks- und Handelskunden 
mit unserer eigenen Technologie,“ ergänzt Ulrike Engel-Voss. Mit Internet, Funk- und Telefonverbindungen werden 
dabei leere Vorratsbehälter direkt in der Produktion des Kunden erfasst und sekundenschnell an das „ENGEL-System“ 
gesendet. Ein geplantes AKL, also ein automatisches Kleinteilelager, das in einem kürzlich fertiggestellten Lageran-
bau installiert werden soll, wird den vorläufigen Abschluss des WMS-Gesamtprojekts bei ENGEL bilden. Anstelle des 
Prinzips „Mann zur Ware“ soll die Ware künftig automatisch zum Kommissionierplatz befördert werden. Über Nacht 
optimiert die Maschine alle Lagerorte selbstständig anhand aktueller Zugriffshäufigkeiten.
„In Zukunft entlastet außerdem eine neue Software unsere Einkäufer“, sagt Ulrike Engel-Voss. „Sie ermöglicht mit wis-
senschaftlichen Algorithmen eine schnelle, effektive und papierlose Disposition direkt aus unserer Datenbasis.“
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C-TEILE-BEWIRTSCHAFTUNG

Die kontinuierlichen Weiterentwicklungen unserer C-Teile-Management Systeme führten in jüngster Vergangenheit 
zum Ausbau der Dienstleistungen in diesem Bereich.
Neben der Erweiterung bestehender Systemlösungen führte dies zur Entwicklung und Aufnahme eines weiteren 
RFID-Kanbans in unser Angebotsportfolio. Mit dem neuen elektronischen Kanban E-LINK bietet ENGEL neben dem 
bewährten Kanban-System E-Classic drei verschiedene RFID basierte Systeme, sowie zwei Scanner unterstützte Logis-
tiklösungen an.
Selbstverständlich müssen mit diesen Entwicklungen auch unsere Präsentationen und verkaufsunterstützenden Bro-
schüren mithalten. In den letzten Monaten des vergangenen Jahres entstand in Zusammenarbeit mit unserem Partner 
„revier“ aus Grünkraut die neue Broschüre: „Leistungsspektrum C-Teile-Bewirtschaftung“.
Die sehr entspannte und angenehme Atmosphäre bei der Zusammenarbeit zwischen mir und Tobias Zetlmeisl von 
„revier“ erleichterte die Erstellung des neuen Leistungsspektrums außerordentlich.
Wir glauben: „Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann…“ – und Spaß gemacht hat es obendrein!

Unser neues Leistungsspektrum

Achim Nowak
Leitung Verkauf Industrie

Tobias Zetlmeisl (links)
Achim Nowak (rechts)
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Am 1.September 2018 war der Ausbildungsbeginn unserer neuen 
Auszubildenden.

Im Bereich Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel mit Zusatz-
qualifikation „Internationales Wirtschaftsmanagement“ konnten Frau 
Anja Schratt, Frau Annabella Werth und Herr Nicolas Götz die 
zweieinhalbjährige Ausbildung im Haus ENGEL beginnen.
Als Fachkraft für Lagerlogistik startete Herr Alihan Turhan 
seine Ausbildung im Logistikbereich.

Wir freuen uns sehr, die neuen Kollegen zu begrüßen und wün-
schen allen einen guten Anfang und viel Erfolg bei ihrer Ausbildung.

AUSBILDUNG 

Die neuen Auszubildenden starten durch!

Die Abschlussprüfung unserer Auszubildenden wird im Haus ENGEL mit der Geschäftsführung gefeiert. Dieses Jahr 
fand die Abschlussrunde erstmals im neuen Showroom statt. Bei einem Glas Sekt und Butterbrezeln wurde über die 
Erlebnisse der letzten zweieinhalb Jahre gesprochen. Jeder Auszubildende darf sich zum Ende der Ausbildung eine 
Uhr als Erinnerung an die Ausbildungszeit aussuchen.

Wir gratulieren den Auszubildenden Julia Fix, Silva Gaßebner, Marius Fuchs, Leonard Voss, Paul-Thilo Asche und 
Erik Lutz herzlich zur bestandenen Prüfung und ihren guten Ergebnissen.

Wir freuen uns, dass Frau Fix und Frau Gaßebner unsere Verkaufsteams ergänzen und Herr Voss und Herr Lutz eben-
falls dem Haus ENGEL treu bleiben und unsere Abteilung Qualitätssicherung verstärken.

Herr Asche wird nach einem Auslandsaufenthalt in Südamerika ein Studium beginnen und Herr Fuchs verlässt uns, um 
im elterlichen Betrieb seine neue Herausforderung zu finden.

Ute Denzler 
Leitung Ausbildung

Feierstunde zur bestandenen Abschlussprüfung
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TEAMBUILDING IM „HOUSE OF MYSTERIES“ IN AULENDORF

am 26.07.2017

Das Kennenlerntreffen unserer neuen Auszubildenden nahmen wir dieses Jahr zum Anlass, die Geheimnisse des 
„House of Mysteries“ zu ergründen.

Mit 20 Personen in drei Teams konnten wir uns beim Rätseln und Kombinieren besser kennenlernen. Überall, wo 
Teams zusammenfinden sollen, hat man im „House of Mysteries“ die Möglichkeit, sich mit Spaß näherzukommen. 
Es ist ein Ort für „Ausgefuchste“. Wer gerne Rätsel löst, wer gerne um die Ecke denkt, wer mit offenen Augen durchs 
Leben geht, der ist hier richtig.

Häufig erleben auch zusammengewachsene Teams beim Spiel gänzlich neue und ungeahnte Fähigkeiten und Talente 
an ihren Kollegen. Man lernt sich neu kennen und schätzen. Das verstärkt die Bindung der Teammitglieder untereinan-
der und fördert das gegenseitige Verständnis. Ob auf Tätersuche im Postraubfall, auf der Suche nach dem Rezept des 
Küchenmeisters oder auf der Spur der Geheimnisse der burggräflichen Jagdhütte, nach einer Stunde sollte das Team 
durch Geschicklichkeit und Teamgeist die Lösung gefunden haben.

Die Tatorte sind liebevoll eingerichtete Räume voller Rätsel und Ungereimtheiten. Hinweise, versteckte Codes, Puzzle-
teile, geheime Schätze führen zu einem neuen Rätsel, bis man irgendwann den Schlüssel in die 
Freiheit findet.
Beim anschließenden Abendessen im Diner „ENGELs“ konnten 
wir bei Burger und Popcorn den gelungenen Event ausklingen 
lassen.

AZUBI-KENNENLERNTREFFEN

Ute Denzler 
Leitung Ausbildung
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NEW EXPERIENCE ABROAD

Auslandspraktikum

Finally, there we go! 

Für uns Auszubildende des zweiten Lehrjahrs mit Zusatzqualifikation „Internationales Wirtschaftsmanagement“ gab es 
die Möglichkeit an einem dreiwöchigen Auslandspraktikum teilzunehmen. 

Für uns ging es in den Süden von England in die Stadt Chichester, die etwa halb so groß wie Ravensburg und zu 100% 
geprägt von englischem Flair ist.

Nun heißt es: “Time for new experience, exploring a new country, meeting new people and a new culture.“

Am 20.10.2018 war es dann so weit: ready for take off.

Um uns einen Einblick in die internationale Arbeitswelt zu ermöglichen, waren wir für drei Wochen an jeweils sehr 
unterschiedlichen Arbeitsplätzen untergebracht.

Sowohl Rubina als auch Daniel waren am heimischen Chichester College tätig. Zu Rubinas Aufgabenbereich gehörte 
nicht nur das Erstellen von PowerPoint-Präsentationen über bevorstehende Auslandsaufenthalte für die Studenten, 
sondern auch das Mitorganisieren von Klassenfahrten nach New York, Rom und Sri Lanka, wie z.B. durch Hotelzimmer 
und Flüge buchen sowie Sightseeing-Touren zu planen. 

Daniel Faber konnte sogar seine bereits erlernten kaufmännischen Fähigkeiten zum Einsatz bringen, denn er war im 
Einkauf des Chichester College tätig und durfte dort Bestellungen für verschiedenste Produkte bearbeiten, die man für 
unterschiedliche praktische Kurse im College benötigt hat. Gleichzeitig war er aber auch für organisatorische Dinge 
wie das Mitorganisieren des „Tag der offenen Tür“ am College oder das Kontrollieren von Prüfungsergebnissen der 
Studenten verantwortlich.

Victoria Schmid hingegen bekam die Möglichkeit am ebenfalls ortsansässigen St. Richard‘s Hospital zu arbeiten. Sie 
war im Bereich der Bildung und des Trainings tätig und durfte beispielsweise auf Job-Messen junge Menschen über 
mögliche Ausbildungsplätze im Krankenhaus informieren.

Damit neben praktischen Erfahrungen auch die Theorie etwas erweitert werden konnte, nahmen die Auszubildenden 
einmal pro Woche an einem ganztägigen Sprachkurs teil, der ebenfalls am Chichester College stattfand. Der Fokus der 
Unterrichtsinhalte lag neben Grammatik und Vokabeltraining im Business-Bereich vor allem auf dem freien Sprechen, 
welches durch das Erproben und Durchführen von tagtäglichen Geschäftssituationen verbessert und erweitert werden 
konnte.

Die wichtigste Frage, die man sich stellt, wenn man einen Schüleraustausch nach England plant: Wer wird meine 
Gastfamilie? Hier gibt es eine klare Antwort: Lass dich überraschen! Wie überall auf der Welt sind auch die Familien in 
England sehr unterschiedlich und jeder kann sich als Gastfamilie bewerben. Die meisten Engländer trinken lieber Tee 
als Kaffee und auch die Höflichkeit hat eine hohe Priorität in den meisten englischen Gastfamilien. Wir drei „ENGEL“ 
hatten mit den Gastfamilien ziemliches Glück, es war eine unglaublich schöne Zeit, die wir mit unseren Gastfamilien 
verbringen konnten. Wir haben in diesen drei Wochen viel Neues dazulernen dürfen. Eine neue Sprache, eine wunder-
schöne Kultur, viele neue Menschen und eine kleine zweite Familie. 
In unseren drei Wochen England standen natürlich auch diverse Ausflüge auf dem Programm. Damit wir die kulturellen 
Highlights und auch viele besondere Sehenswürdigkeiten näher kennenlernen konnten, organisierten wir als Klasse 
Ausflüge in zwei pulsierende Großstädte, London und Brighton. Am zweiten Tag nach unserer Ankunft im kleinen Chi-
chester ging es für uns mit dem Zug direkt nach London. 

9
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Bei strahlendem Sonnenschein und gefühlten 25 Grad erkundeten wir diese tolle Stadt. An unserem letzten Eng-
landwochenende führte uns die Reise an einem Sonntagmorgen nach Brighton. Die am Meer gelegene Großstadt hat 
unglaublich schöne Attraktionen zu bieten. Ob für einen Kurztrip übers Wochenende oder eine ganze Woche, Brighton 
ist zu jeder Gelegenheit einen Besuch wert. 
Zusammengefasst können wir definitiv sagen, dass es nur Positives zu erzählen gibt und jeder Einzelne von uns wert-
volle Lebens– und Arbeitserfahrung gesammelt hat.

An dieser Stelle nochmal ein herzliches DANKESCHÖN an die Firma ENGEL für die Möglichkeit überhaupt am Prakti-
kum teilnehmen zu dürfen und zusätzlich für die großzügige finanzielle Unterstützung.

Wir wünschen den nächsten Azubis jetzt schon viel Spaß und eine tolle Zeit

Rubina Lakhera
Victoria Schmid
Daniel Faber
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VERKAUFSTRAINING

Bereits in 2017 führte ENGEL in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wirtschaftspädagogik (IWP) ein Verkaufstraining 
für unsere Mitarbeiter im Außendienst durch. Mit Erfolg wie wir finden! 
So war es in 2018 nun an der Zeit auch ein professionelles Training für unseren Verkaufs-Innendienst zu organisieren. 

Auch diesmal fiel unsere Wahl auf das IWP, vertreten durch Herrn Jürgen Florinski. Unserem „Coach“ gelang es unsere 
jungen Kolleginnen und Kollegen, aber auch die erfahrenen Verkäuferinnen und Verkäufer, zu erreichen und für das 
Training zu begeistern. 
Der Umfang der Schulung erstreckte sich auf zwei Blöcke à zwei Tage und dies für zwei Teilnehmergruppen – somit 
wurden insgesamt acht Arbeitstage für die Fortbildung im Verkaufen genutzt.  

Inhaltliche Schwerpunkte waren eine professionelle Gesprächsführung, das Coaching am Telefon und die gemein-
schaftliche Erarbeitung von Leitfäden für im Verkauf relevante Themen, wie z.B. die Angebotsnachverfolgung. 
Sowohl die Teilnehmer als auch Herr Florinski vom IWP waren mit dem Verlauf und dem Erfolg der Veranstaltungen 
sehr zufrieden.

Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmern für die engagierte und zielführende Mitarbeit bedan-
ken!

Tim Polzin
Leitung Verkauf

für unseren Innendienst

Jürgen Florinski
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FIRMA NORDLOCK

NORD-LOCK, Schraubensicherung auf höchstem Niveau!

Die Thematik der Sicherung von Schraubverbindungen ist selbstverständlich eng mit dem Produktportfolio von ENGEL 
verbunden und stellt uns bei unseren Kunden immer wieder vor neue Herausforderungen. 
 
Verschraubungen, die hochwertige Bauteile verbinden oder gar sicherheitsrelevant sind, müssen auf hohem Niveau 
wirkungsvoll gesichert werden. Hierzu bietet NORD-LOCK für ein sehr breites Einsatzspektrum die passenden Produk-
te in verschiedensten Ausführungen an.
 
Technisch und qualitativ in erstklassiger Ausführung ist auf die Produkte von NORD-LOCK Verlass!
 
ENGEL ist autorisierter Vertreiber von NORD-LOCK Produkten und bietet das komplette Spektrum von Keilsicherungs-
scheiben an. Um die nötige Verkaufskompetenz für diese Produkte zu erlangen bzw. zu erhalten, wurde im November 
ein Team von acht ENGEL Mitarbeitern bei NORD-LOCK in Lauchheim geschult. Nach einer sehr interessanten Einfüh-
rung und Vorstellung der NORD-LOCK Group durch den Geschäftsführer, Herrn Andreas Maile, folgte ein theoretischer 
Teil zum Thema Schraubverbindungen und Schraubensicherungen. Anschließend konnten wir die Produkte in einer 
Testumgebung genauer unter die Lupe nehmen 
und uns bei Einwirkung von Vibrationen auf Ver-
bindungen ein Bild von wirksamer und unwirksa-
mer Schraubensicherung machen. 
 
Die Veranstaltung war für ENGEL und NORD-
LOCK ein voller Erfolg und fördert die Zusam-
menarbeit der beiden Unternehmen.

Tim Polzin
Leitung Verkauf
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UNSERE NEUEN MITARBEITER

Fadi Shahror
Logistik

Nicolas Götz

Unsere neuen Auszubildenden 2019

Anja Schratt Annabella Werth Alihan Turhan

Onur Yertürk
Logistik

Deniz Rehbein 
Logistik

Andreas Eicher
Verkauf Industrie

Jendrik Neuschröer
Außendienst

Maliq Mejzinolli
Verkauf Handel

Damir Zadravec
Logistik

Sergej Waag
Logistik

Ismail Cimen
Logistik
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Julia Fix

IHK Begabtenpreis

27 Preisträger von insgesamt 834 Absolventen der IHK-Abschlussprüfung Winter 2017/18 sind in der Industrie- und 
Handelskammer Bodensee-Oberschwaben geehrt worden. IHK-Preisträger wird man, wenn man die Abschlussprüfung 
mit der Note „sehr gut“ abschließt, beziehungsweise mindestens 92 von 100 Punkten erreicht.
Mit diesem Preis kann man sich für die IHK-Begabtenförderung bewerben. 

Wir freuen uns sehr, dass unsere Auszubildende Julia Fix im Frühjahr 2018 ihre Abschlussprüfung mit einem phäno-
menalen Ergebnis abschließen konnte und den mit 7.200.- Euro dotierten Preis erhielt!
Sie besetzt aktuell eine Stelle in unserem Verkauf Handel und hat sich mittlerweile entschieden die Förderung für ein 
berufsbegleitendes Studium einzusetzen.
Im März 2019 fängt sie den kombinierten Studiengang Wirtschaft an, durch den sie in zwei Jahren die Abschlüsse
Fachwirtin und Betriebswirtin erlangen kann. 

Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf eine weitere gemeinsame Zukunft mit Frau Fix.

Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben Telefon 0751 409-0  
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Medieninformation Nr. 52b/2018 der IHK Bodensee-Oberschwaben 
 

Neun Preisträger aus dem Landkreis Ravensburg 
Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben ehrt in Weingarten die 
besten Auszubildenden der Region aus der Abschlussprüfung Winter 2017/2018 
 
Weingarten – 27 Preisträgerinnen und Preisträger der IHK-Abschlussprüfung Winter 
2017/2018 wurden am vergangenen Dienstag in der Industrie- und Handelskammer Bo-
densee-Oberschwaben (IHK) geehrt. Darunter waren neun aus dem Landkreis Ravens-
burg. IHK-Vollversammlungsmitglied Gudrun Lohr-Kapfer lobte die besten von insge-
samt 834 Prüflingen für deren hervorragende Leistung. Neben den Preisträgern selbst 
zählten Vertreter der Ausbildungsbetriebe und der Beruflichen Schulen sowie Angehöri-
ge zu den Gästen.  
 
IHK-Preisträger wird man, wenn man die Abschlussprüfung mit der Note „sehr-gut“ ab-
schließt beziehungsweise mindestens  92 von 100 Punkten erreicht. Die Besten eines 
Berufsbildes haben darüber hinaus die Chance, Landes- oder gar Bundesbeste zu wer-
den. Von den 834 IHK-Prüflingen haben 797 die Abschlussprüfung bestanden, was ei-
ner Bestehensquote von 95 Prozent entspricht. „Die hohe Erfolgsquote spricht für die 
Qualität der regionalen Ausbildungsbetriebe und deren Ausbildungspersonal“, betonte 
Gudrun Lohr-Kapfer. An die Preisträgerinnen und Preisträger richtete Lohr-Kapfer den 
Appell, sich für die IHK-Begabtenförderung zu bewerben. Damit wird berufsbegleitende 
Weiterbildung unterstützt. 
 
Insgesamt gab es in der Winterprüfung 27 Preisträgerinnen und Preisträger. Diese 
kommen aus zehn unterschiedlichen Berufen, 23 Unternehmen und elf verschiedenen 
Schulen. Am stärksten vertreten sind die Bankkaufleute mit sechs Auszubildenden, ge-
folgt von den Industriemechanikern/-innen mit fünf Preisträgern. In den Berufen Kauf-
mann/-frau im Einzelhandel, Industriekaufmann/-frau sowie Werkzeugmechaniker/in gab 
es jeweils drei Preisträger. Gudrun Lohr-Kapfer lobte neben der Leistung der Absolven-
ten vor allem das Engagement der dualen Partner: „Für die Ausbildungsqualität ist die 
Leistung der Betriebe und der Beruflichen Schulen maßgebend.“ 
 

„WIR SIND ENGEL“ 
MENSCHEN IM UNTERNEHMEN
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DAS INTERVIEW

Wir bilden aus! - 15.09.2018

In jedem Jahr beginnen vier bis sechs junge Menschen ihre Ausbildung bei uns im Haus. Viele bleiben uns lange 
verbunden, manche sogar ihr ganzes Arbeitsleben lang. Die hervorragende Ausbildung zu Fachkräften ist existenziell 
notwendig, da Experten der Verbindungs- und Montagetechnik in unserer Region kaum zu rekrutieren sind. Aus diesem 
Grund sind ca. 44% der aktuellen Belegschaft ehemalige Auszubildende.
Mit sieben jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den letzten Jahren erfolgreich ihre Ausbildung bei uns ab-
geschlossen haben, führen wir ein Gespräch über Karriere, Lebensplanung und Erfahrungen im beruflichen Alltag. 

Ute Denzler: „Im Beruf Karriere machen“, was bedeutet das für Euch?

Kim Emeka: Nach der Schulausbildung war das für mich erst einmal nicht so wichtig. Ich war 
noch recht planlos und habe eine Bäckerlehre angefangen, da ich mir diesen Beruf als kreative 
Tätigkeit vorstellte. Die Realität sah dann aber ganz anders aus. Harte körperliche Arbeit, verbun-
den mit Arbeitszeiten, die nicht dem Lebensrhythmus von jungen Menschen entsprechen, ließ 
mich meinen Berufswunsch überdenken und schlussendlich brach ich diese Ausbildung ab.
Nach einem Einstiegsqualifizierungsjahr bei Mercedes kam ich dann zur Firma ENGEL, um eine 
Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Thema 
Karriere bei mir noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte eher so eine Art „trial and error“-Herangehensweise 
ans Leben.

Ute Denzler: Nach dieser Ausbildung bist Du auf mich zugekommen mit der Frage, ob Du noch eine zweite Ausbildung 
bei uns im Haus machen könntest, warum?

Kim Emeka: Schon während meiner Tätigkeit in der Logistik war mir klar, dass das für mich nicht die Endstation sein 
kann. In der Abteilung Materialwirtschaft, als ich mit kaufmännischen Arbeiten betraut war, kam dann der Wunsch auf 
dies zu meinem Beruf zu machen.

Ute Denzler: Und wieso bei uns?

Kim Emeka: Weil hier das Umfeld stimmt! Ich habe hier tolle Kollegen, die mich immer unterstützen!

Silva Gaßebner: Da hast du Recht, das Umfeld muss vor allem stimmen, 
die Rahmenbedingungen sind oft wichtiger als die eigentliche Aufgabe im 
Betrieb.
Daniel Kisch: Genau, wenn man in einem guten Team arbeitet, das Be-
triebsklima stimmt und man mit seinen Vorgesetzten gut klarkommt, dann 
kann man sogar Tätigkeiten bewältigen, die nicht so viel Spaß machen. Um-
gekehrt kann der tollste Job durch Spannungen unter den Kollegen vermiest 
werden. 
Ute Denzler: Nochmal zurück zu „Karriere“. Julia, Du hast Deine Ausbildung mit Bestnoten ab-
geschlossen und eine Begabtenförderung erhalten. Mit diesen finanziellen Mitteln kannst Du Dich 
beruflich und persönlich weiterbilden. Jetzt haben wir im Unternehmen eine flache Hierarchie und 
damit nur begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten. Stellt das für Deine Karriereplanung ein Hindernis dar?
Julia Fix: Das ist für mich im Moment kein Grund zu kündigen, könnte aber durchaus später ein-
mal zum Problem werden. Mein sehr guter Berufsschulabschluss spornt schon an mich weiter-
zubilden und den beruflichen Aufstieg anzustreben. Es wäre schön, wenn im Unternehmen die 
entsprechenden Voraussetzungen dafür geschaffen werden.

Kim Emeka

Silva Gaßebner Daniel Kisch

Julia Fix
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Lena Kölle: Das sehe ich auch so! Mit Mitte 20 fragt man sich dann schon einmal „war´s das jetzt 
schon?“.

Ulrike Engel-Voss: Wir haben aus vielen Gesprächen, gerade mit jungen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern herausgehört, dass Aufstiegsmöglichkeiten bei uns zwar durchaus gegeben sind, wie 
man an den Karrieren von Herrn Polzin, Herrn Vennemann, Herrn Endler und Frau Denzler sehen 
kann, aber sie sind eben auch begrenzt. Tim Polzin hat durch Energie, Einsatz und ein berufsbe-
gleitendes Studium seine Chance genutzt und ist innerhalb von gerade einmal zehn Jahren vom 
Auszubildenden zum Vertriebsleiter mit Prokura aufgestiegen. Aber es hat auch ein bisschen Glück 
mitgespielt, da der bisherige Stelleninhaber in Rente gegangen ist. 
Wir denken, dass wir zukünftig statt „Aufstieg“ eher Projekte anbieten werden, innerhalb derer sich Mitarbeiter zu 
„Spezialisten“ oder „Projektverantwortlichen“ heranbilden können. Dies ist also eher ein horizontaler Aufstieg anstatt 
des klassischen vertikalen Aufstiegs.
Die flache Hierarchie bietet aber auch viele Vorteile, unter anderem werden Mitarbeitern größere Handlungsspiel-
räume ermöglicht mit mehr Verantwortung und Eigeninitiative. Der größte Vorteil meines Erachtens liegt in kürzeren 
Entscheidungswegen und der höheren Reaktionsgeschwindigkeit.

Ute Denzler: Lena, auch Du hast vor Deiner Ausbildung bei uns schon eine andere abgeschlossen.

Lena Kölle: Ja, genau. Ich bin gelernte Orthopädietechnikerin. Auch ich habe aber gemerkt, dass dieser Beruf nicht 
das ist, was ich ein Leben lang machen möchte. Doch Abbrechen kam für mich nie in Frage. Ich habe diese Ausbildung 
als zweite Kammersiegerin abgeschlossen und habe mir dann überlegt, was mir eigentlich noch gefallen würde. So 
habe ich die Ausbildung bei ENGEL als Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht und dadurch gemerkt, dass dieser 
Beruf mir sehr gut gefällt. Durch die erste Berufsausbildung habe ich sehr viel gelernt, unter anderem Selbstständig-
keit, ein stärkeres Selbstbewusstsein und vor allem auch die Kenntnisse über Schrauben, Nieten und andere Verbin-
dungsmittel, die mir bei dieser Ausbildung hier sehr geholfen haben.

Ute Denzler: Ich weiß, dass Du Dich von uns gut ausgebildet fühlst. Was zeichnet denn für Dich eine gute Ausbildung 
aus?

Lena Kölle: Man sollte auf jeden Fall lernen, was im entsprechenden Beruf wirklich verlangt wird. Immer nur Hilfs-
tätigkeiten auszuführen und Arbeiten zu übernehmen, die sonst keiner machen will, das macht keine Fachkraft aus 
einem.

Ulrike Engel-Voss: Sie waren alle hier einmal Azubis. Fühlen Sie sich mittlerweile als Kollegen im Team angekom-
men?

Julia Fix (grinsend): Spätestens nach der ersten Urlaubsvertretung ist man als Kollegin bzw. Kollege voll integriert.

Silva Gaßebner: Du hast Recht! Die meisten von uns haben ja schon in der Endphase der Ausbildung an einem festen 
Arbeitsplatz gearbeitet und dort Verantwortung übernommen. Das sehen die Kollegen in der Abteilung und respektie-
ren Dich als vollwertiges Mitglied – man ist eigentlich schon dann gleichgestellt.

Ute Denzler: Edith, Du bist in unserem Einkauf gelandet. War das Deine Wunschabteilung?

Edith Gindele: Ich bin ganz froh, dass mir eine Stelle im Einkauf angeboten wurde. Ich denke ich 
bin sowieso nicht so der „Verkaufs-Typ“. Nicht so optimal war bei mir allerdings die Einarbeitung, 
da ich erst relativ spät im Gebiet meiner Kollegin eingesetzt worden war und somit recht schnell 
die volle Verantwortung hatte. Allerdings fühlte ich mich schnell sehr wohl in dieser Abteilung, 
was für mich auch das Allerwichtigste ist. Man ist von hilfsbereiten Kollegen umgeben, die durch 
ihre Berufserfahrung und Weiterbildung einiges an Fachwissen mitbringen.  
Durch die neue Software bekommen wir eine große Entlastung, die uns deutlich mehr Zeit gibt, 
um strategische Einkaufstätigkeiten zu bewältigen.

Lena Kölle

Edith Gindele

Silva Gaßebner: Mir ging es manchmal so, dass ich Fragen hatte und wusste, dass man durchaus Ansprechpartner 
hätte, aber man traut sich nicht, da die meisten Kollegen sehr beschäftigt sind.
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Erik Lutz: Ich habe während der Ausbildung gemerkt, dass mich die damit verbundenen Tätigkeiten 
unterfordern.

Ulrike Engel-Voss: Ich weiß noch, dass Sie sagten: „Wenn ich nur Päckchen ins Regal stellen soll, 
dann gehe ich!“

Erik Lutz: Ja, genau! Das ist zwar recht überspitzt gesagt, aber so habe ich das damals empfun-
den. Das Angebot bei uns in der Qualitätssicherung mitzuarbeiten habe ich deshalb sehr gerne 
angenommen. Hier musste ich aber quasi nochmal von vorne anfangen. Die Aufgabe hier ist recht 
anspruchsvoll und ich muss mir noch viel Fachwissen aneignen. Allerdings habe ich vor der Ausbil-
dung die Metallfachschule besucht, das ist eine gute Voraussetzung.

Erik Lutz

Alle: Ja, und dann will man auch nicht dauernd „blöd dastehen“!

Ute Denzler / Ulrike Engel-Voss (lachen beide): Das ist doch ganz klar, dass man als Berufsanfänger noch nicht das 
Wissen, die Erfahrung und die Routine von „Alten Hasen“ haben kann! Eure Kollegen sind teilweise 30 oder 40 Jahre in 
der Schraubenbranche. Also traut Euch ruhig und fragt, daran ist nichts blöd!

Ute Denzler: Silva, Du bist jetzt im Verkaufsgebiet 2 - vorher warst Du im Service. Erzähl mal warum!

Silva Gaßebner: Schon während der Ausbildung war ich länger im Service und man hat mich gefragt, ob ich mir vor-
stellen könnte im Verkauf zu bleiben und hier quasi „Springer“ zu werden. Ganz begeistert war ich davon nicht, da die 
anderen aus meinem Ausbildungsjahr feste Arbeitsplätze bekommen hatten. Meine Einarbeitung fand ich gut und ich 
konnte mir bei Frau Knöpfler sehr viel Fachwissen aneignen.
Jetzt bin ich im Verkaufsgebiet 2, da in diesem Gebiet eine Stelle zu besetzen war und ein anderer Mitarbeiter die Stelle 
im Laden antrat. Hier gefällt es mir gut. Mit den Kolleginnen und Kollegen verstehe ich mich auch sehr gut. 

Ute Denzler: Edith, zurück zu deiner Tätigkeit im Einkauf. Du hast die Aufgabe bestimmte Artikel einzukaufen und zu 
verwalten. Brauchst du dazu Fremdsprachen? 

Edith Gindele: Ja, Englisch ist sehr wichtig für uns. Wir stehen im täglichen Kontakt zu Lieferanten im Ausland. Da 
bekommt man mit der Zeit aber eine gewisse Routine.

Ute Denzler: Manche von euch hatten also „Glück“ und konnten in einer Abteilung anfangen, die sie sich ausgesucht 
haben und andere mussten Umwege nehmen oder sich mit einer anderen Stelle arrangieren – so wie Du Julia.

Julia Fix: Ja, ich arbeite im Verkauf Handel. Das war nicht mein Wunsch, da ich mich auch nicht als Verkaufstyp sehe. 
Ich bin eher ruhig und zurückhaltend.

Ulrike Engel-Voss: Und jetzt?

Julia Fix: Jetzt gefällt es mir dort sehr gut und ich arbeite in einem super Team. Um eine gute Verkäuferin zu werden, 
muss man vielleicht nicht unbedingt extrovertiert sein.

Ulrike Engel-Voss: Man sollte sich durchaus auch mal von sich selbst überraschen lassen! Es freut mich sehr, dass Sie 
unser Angebot angenommen haben!

Ute Denzler: Erik, Du hast bei uns eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik gemacht.

Ulrike Engel-Voss: …und dann habe ich gehört, dass Sie danach gehen wollten, um eventuell einen anderen Beruf zu 
ergreifen, warum?

Ute Denzler: Dazu schickt man Dich auf einige Seminare.

Erik Lutz: Herr Keppeler, Leiter der QS, hat erst einmal zwei Seminare für mich ausgesucht. Die sind ganz schön 
anspruchsvoll und manchmal war ich überfordert, da die anderen älteren Teilnehmer über sehr viel mehr Berufserfah-
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Wir bedanken uns für das lebhafte, offene und informative Gespräch!

Ulrike Engel-Voss Ute Denzler

rung verfügten. Aber ich weiß, dass die Inhalte der Schulung für uns, für mich sehr wichtig sind. Hier in meiner Abtei-
lung hilft mir Basti sehr bei der Vertiefung der Lerninhalte. Seit ich nicht mehr nur DIN- und Normteile prüfen darf, 
sondern auch Sonder- und Zeichnungsteile, macht mir meine Arbeit viel mehr Spaß!

Ute Denzler: Und das Team in der QS – bist du zwischenzeitlich als fester Bestandteil des Teams angekommen?

Erik Lutz: Inzwischen bin ich sehr gut im Team angekommen! Am Anfang mussten wir uns alle erst einmal kennenler-
nen und durch die große Arbeitsbelastung sind manche halt auch ab und zu ein bisschen gestresst, aber nun habe ich 
meinen Platz gefunden.

Lena Kölle: Diese Erfahrung haben wir alle gemacht, Erik! Man muss die Kollegen einfach so akzeptieren wie sie sind, 
das hat meistens nichts mit einem selbst zu tun. Manche sind Morgenmuffel, eher schweigsam oder einfach in ihre 
Arbeit vertieft.

Ute Denzler: Und, wo siehst Du Dich in der Zukunft, Erik?

Erik Lutz: Mein Ziel ist es QMB (Qualitätsmanagementbeauftragter) bei uns in der Firma zu werden! Für dieses Ziel 
werde ich mein Bestes geben!

Ute Denzler / Ulrike Engel-Voss: Das freut uns sehr! Wir unterstützen Dich!

Ute Denzler: Daniel, Deine Ausbildung liegt nun schon eine Weile zurück. Wie war Deine Einarbeitung?

Daniel Kisch: Sehr gut! Herr Biller ist ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet und wie die anderen schon sagten, 
man findet immer einen Ansprechpartner.

Ute Denzler: Dein Vater arbeitet auch schon viele Jahre bei uns im Außendienst. Ist das für Dich auch eine Perspektive 
nach dem Innendienst?

Daniel Kisch: Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Ziel. Schon jetzt hätte ich gerne mehr Abwechslung durch häufigere Kun-
denbesuche. Im Moment begleite ich hin und wieder Herrn Abt in den Außendienst.

Ulrike Engel-Voss: Viele Ihrer Kollegen machten oder machen berufsbegleitende Weiterbildungen. Ich habe großen 
Respekt vor Menschen, die diesen Weg gehen. Es verlangt sehr viel Einsatz und Disziplin über Jahre hinweg abends 
und am Wochenende zu lernen. Wäre das ein Weg für Sie?

Daniel Kisch: Ich kann mir das im Moment für mich nicht vorstellen. Ich bin jung und will meine Freizeit genießen. Die 
Firma ENGEL ist in der Region bekannt für Ihre sehr gute berufliche Ausbildung. Da wäre es schön, wenn sie auch ein 
DHBW-Studium anbieten würde.

Ulrike Engel-Voss: Aktuell machen wir den ersten Versuch mit unserem Sohn David. Problematisch ist, wie wir schon 
früher vermuteten, dass die DHBW-Studenten nicht viel Zeit im Unternehmen verbringen und deshalb eine vergleichs-
weise schlechtere praktische Ausbildung erhalten. Außerdem möchte natürlich ein Absolvent sofort in eine entspre-
chende Position nach dem Studium.

Alle: Aktuell ist es für uns wichtig eine gute Ausbildung zu haben, aber auch das Leben zu genießen! Konkrete Pläne 
für unsere berufliche Zukunft haben wir noch nicht. Ein großer Einsatz wie das berufsbegleitende Studium müsste sich 
aber auf jeden Fall auch auszahlen in Form von Aufstieg, Verantwortung und Entlohnung.
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EMS-TRAINING

Ulrike Engel-Voss, Holger Voss: „Als Inhaber und Geschäftsführer eines Familienunternehmens fühlen wir uns mit-
verantwortlich für die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist Teil unserer 
Wertschätzung vor dem Hintergrund der immer anspruchsvolleren Arbeitswelt“

Bei unseren ersten Schritten in ein „Betriebliches Gesundheitsmanagement (BMG)“ lassen wir uns vor allem von dem 
Anspruch leiten, dass wir uns wohl fühlen, gemeinsam etwas unternehmen und Spaß haben wollen. Unser Ziel ist es 
außerdem ein generelles Bewusstsein für Gesundheit zu schaffen.

Im April 2018
steht ENGEL eine Woche unter Strom

„WIR LADEN UNS AUF“
unter diesem Motto trainieren fast 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Josef Ochs, Esmeralda und Katja vom 
EMS-Studio „formula plus“ in Ravensburg.
Nach diesem kostenlosen Probetraining dürfen an dauerhafter Spannung interessierte Mitarbeiter, mit finanzieller 
Unterstützung durch uns im Studio weiter trainieren.
EMS-Training ist ein effektives Ganzkörpertraining mit dem man bei 20 min pro Woche einen relativ schnellen 
Muskelaufbau erzielen und Rückenbeschwerden vorbeugen kann.

Nach so viel SPANNUNG ist etwas „OM“ angesagt!
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In Verbindung mit unserem Nachbarn, dem Fitness + Wellness-Studio PlusPunkt 
(Inh. Fam. Bogenrieder), bieten wir seit Juni 2018 jeweils einen wöchentlichen Feier-
abendkurs und einen Kurs in der Mittagspause für alle YOGA-FANS der
Firma ENGEL an.

NAMASTÉ
...DOCH GANZ SCHÖN 
ANSTRENGEND„ “

Ute Denzler

„Lust auf ein neues Körpergefühl, mehr Geduld im Alltag und ein besseres Konzentrationsvermögen?“
Menschen, die regelmäßig YOGA machen erreichen genau das!

NAMASTÉ mit Dzuliza

YOGA
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am 02.09.2018

Im Hoftheater in Baienfurt

Die Geschäftsleitung lud auch in diesem Jahr die langjährigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu einem humorvollen Abend bei Uli Böttcher ein.
Unsere 15-köpfige Gruppe, davon die Hälfte Ü50, war nach der eindrückli-
chen Schilderung der Wahrheit über den Mann in den 50ern überzeugt:
Auch ein Silberrücken kann entzücken!

Uli Böttcher

„Ü50 Silberrücken im Nebel“ - In einer Gorilla-Gruppe ist der Silberrücken dank seiner Erscheinung, Kraft und 
Erfahrung verantwortlich für die Sicherheit und das Wohlergehen des Rudels. Bei uns Menschen ist das nicht anders. 
Allerdings gibt es im Gesellschaftsdschungel Situationen, mit denen der Silberrücken nicht gerechnet hat – z.B. die 
eigenen Eltern, die sich immer seltsamer gebärden; die unerklärliche Anziehung, die junge Weibchen, alter Wein und 
anstrengende Trendsportarten plötzlich auf ihn ausüben. Die Erkenntnis, dass er nicht mehr alles gehändelt bekommt, 
die Kraft nachlässt und... ja... der Nebel langsam aufsteigt...

JUBILAR-EVENT
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JUBILARE

Corina 
Noller

10 Jahre

Holger 
Schlenzig
10 Jahre

Johann 
Schaf

20 Jahre

(ohne Bild)
Ingrid 
Berger

20 Jahre

Henrike 
Raubald
25 Jahre

Ingo 
Gaupp

25 Jahre

Ursula 
Rist-Keppeler

25 Jahre

Klara 
Konopka
30 Jahre

Angelika 
Isaakidis
30 Jahre

Stefan 
Maligec
30 Jahre

Katharina 
Koch

30 Jahre

Anna Maria
Thurn

40 Jahre

Denise
Valin

40 Jahre

Reinhold 
Abt

40 Jahre
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BETRIEBSAUSFLUG

am 22.09.2018

Auch ein wunderschöner Jahrhundertsommer geht irgendwann zu Ende. Aber bitte nicht an dem Samstag, an dem 
unser Betriebsausflug stattfindet!
Der Wetterbericht sagte aber genau das voraus und wir waren alle auf Regen und Kälte vorbereitet.

Doch wie sagt man: „Wenn ENGEL reisen …“

Kein Regen, angenehme Temperaturen und strahlender Sonnenschein auf dem Pfänder machten den Tag perfekt!
Sich am Samstagmorgen um 8 Uhr an der Firma zu treffen, das war schon die erste Hürde des Tages. Wer diese 
genommen hatte, durfte sich gleich im Doppeldeckerbus stärken, wie immer mit belegten Seelen und Getränken. Der 
Sekt war leider noch lauwarm.

Schmalzbrote essen und „Hugo“ trinken über den Baumwipfeln in Scheidegg stellte dann die nächste Herausforderung 
des Tages dar.
Für manche ganz easy! Nicht nach unten schauen oder das Brot trocken essen war auch möglich, aber weniger spaßig!

Wo dürfen, bzw. müssen Erwachsene, also ältere Menschen, schaukeln, klettern oder Rutschbahn fahren? Auf dem 
Skywalk im Allgäu!

Eine Gruppe hatte die Idee, statt mit dem Bus zum Pfänder zu fahren, diese Strecke zu laufen. Was sind schon zwei 
Stunden zu Fuß in den Bergen?
Die anderen probierten den Barfußpfad aus, liebäugelten mit Pony-Reiten oder vertieften sich in ausgesprochen wichti-
ge Gespräche, ständig in Gedanken bei ihren tapferen marschierenden Kollegen, draußen in der Wildnis.
Das freudige Wiedersehen auf dem Gipfel wurde sofort mit Essen und Trinken gefeiert.

Noch nach Tagen traf man Kolleginnen und Kollegen im Haus, die sich steif und seltsam bewegten, mit leicht verzerr-
ter Mimik. Muskelkater!
Tja, es gibt eine Seilbahn mit der man ganz bequem zur Talstation fährt, man kann aber auch laufen.
Auf der Rückfahrt war der Sekt kalt!

ACHTUNG CHEF KOMMT!
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FASNET 2018

am 08.02.2018
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WEIHNACHTSFEIER 2018

am 21.12.2018

21.12.2018 - der letzte Arbeitstag in einem turbulenten Jahr!
Schön, dass nicht mehr allzu viel zu erledigen war und einem Glas Sekt beim „Weihnachtsfrühstück“ nichts im Wege 
stand!

Zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal nutzten wir die „leere“ Fläche in der neuen Halle für unsere traditionelle 
Weihnachtsfeier am Freitag vor Heiligabend.
Schon im Januar 2019 wird auch diese Lagerfläche mit Ware gefüllt sein.
Gut so! Unsere Kernkompetenz ist der Großhandel mit Verbindungselementen, nicht das Ausrichten von Feiern! Und, 
wir finden schon wieder ein nettes Plätzchen. 

Die etwas spärlich ausgefallene Weihnachtsdekoration wurde gut kompensiert durch den Azubi-Weihnachts-Chor und 
spätestens nach Einbruch der Dunkelheit und ein paar weiteren Gläschen war die Stimmung dann richtig „festlich“!

Lachs, Entenbrust, Rinderbraten, Spätzle, Pommes, Gebäck …
Wie immer wunderbar präsentiert und zubereitet von unserem „Feste-Partner“ der Firma Zehrer aus Friedrichshafen!
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EREIGNISSE

2019 – Ein Jahr voller Jubiläen, runder Geburts- und Gedenktage!

Die Firma ENGEL feiert 2019 einen runden Geburtstag! Wir werden 70! Genauso alt wie unsere Republik!
Darauf stoßen WIR im Mai an und berichten in der nächsten Ausgabe des „Verbindungselements“!

…übrigens 70 Jahre alt werden 2019 auch noch:

 • Niki Lauda
 • Meryl Streep
 • Peter Maffay
 • Richard Gere

Wir lassen die Korken knallen und freuen uns außerdem auf:

 10.03.2019
60 Jahre Holger Voss

 19.01.2019
100 Jahre Frauenwahlrecht

 12.04.2019
100 Jahre „Bauhaus“

 01.05.2019
Firma ENGEL feiert den 70. Geburtstag

 23.05.2019
Die Bundesrepublik Deutschland wird 70 Jahre alt

 14.07.2019
5. Jahrestag Deutschland Fußball-Weltmeister

 09.11.2019
30. Jahrestag des Mauerfalls

 09.09.2019
Max (Familienhund der Familie 
Engel-Voss) wird 10 Jahre alt

 21.07.2019
Mondlandung der Apollo 11 vor 50 Jahren
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ENGEL-HOCHZEITEN
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Catharina Althaus und Markus 
Kummich

am 21.07.2018

Daniela und Michael Lauriola
am 16.06.2018

Maxim und Elena Garschin
am 03.11.2018



UNTERSTÜTZT

Wir streben nach einer ausgewogenen Balance zwischen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedürfnissen 
und bringen dies unter anderem durch Managementsysteme für Qualität und Umwelt zum Ausdruck, die unsere Arbeit 
nachhaltig machen. Daraus speist sich unsere Haltung gegenüber künftigen Generationen.

Wir unterstützen regelmäßig die wichtige Arbeit von:
• ortsansässigen Bildungsinstituten
• regionalen und überregionalen Tierschutzorganisationen
• regionalen Heimat- und Sportvereinen
• DIN-Institut
• Unicef, Christoffel Blindenmission, DRK, Ärzte ohne Grenzen, Ingenieure ohne Grenzen
• Katholische Jugendfürsorge (Erlös der Tombola)

Zwei Projekte liegen uns ganz besonders am Herzen und sollen deshalb hervorgehoben werden:

• ARCO IRIS/Verein zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien e.V.
• Deutsche Stiftung Weltbevölkerung - DSW
Zu diesen Organisationen haben wir seit Jahrzehnten persönlichen Kontakt und unterstützen sie regelmäßig, dauerhaft 
und großzügig, auch privat.
Hier wissen wir sehr genau, wofür unsere Spenden eingesetzt werden und stehen voll und ganz hinter den Projekten.

Ulrike Engel-Voss
Holger Voss
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UNTERSTÜTZUNG IM EHRENAMT

Samstag, 01.12.2018 bis Mittwoch 05.12.2018 
3.200 km  -  Weingarten - München - Salzburg - Wien - Prag - Budapest - Satu Mare - und zurück

36 Stunden Fahrt

3 Männer - 1 LKW und 1 Transporter mit Kleidung, Babynahrung, Lebensmitteln, Medikamenten und Geldspenden aus 
unserer Region

Leonard Voss, schon seit vielen Jahren engagierter, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Malteser in Weingarten, wird freige-
stellt für einen Hilfstransport nach Rumänien
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SPONSORING

Die Tischtennis-Jugend des SV-Welfen Weingarten trainiert und spielt in Trikots gesponsert von der Firma Verbin-
dungselemente ENGEL GmbH.

Die Spieler waren überaus erfolgreich bei den TT-Kreismeisterschaften am 02. Dezember 2018 in Ailingen.

8-mal konnten Starter aus dem Team dort auf das „Treppchen“ stürmen!

               Herzlichen Glückwunsch!!!

Der Kontakt zu uns entstand durch Mika Voss, aktives Mitglied des Vereins seit über 10 Jahren.
Bei diesem Turnier war er Fahrer, Trainer und Betreuer.
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LESERBRIEF

Diego Wiedemann
Wiedemann Sanieren + Wohnen GmbH
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